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Beschreibung

[O0O1] Die Erfindung betrirft ein Verfahrcn nach Obcrbcgriff des Anspruchs 1

.

[0002] Die boidon wcsenllichcn Nachtcilc des Dicsclmolors sind die Emission von RuB und vcrschicdcncn Slick-
sloffoxiden, kurz NOx genannl. Gibl es fur RuBfillsr bereils einige brauchbare Ansatze.so sind enlsprechende Kata,
lysatorsysteme zur Entstickung uber erste Grundsatzarbeiten noch nicht gediehen. Der Grund daftir ist der hone Sau-
erstoffgehalt der Abgasc des modernen Dicsclmotors, der jo nach Fahr7ustand 7wischcn 5% und TO% Jiagt Da nun
der KalalysHlor den S»ucrslofr vom Sticksloffoxid nur «uf cin nndcrcs Molckul umlHcprn kHnn, vcrsuchL m«n s B
Hamsloff odcr durch Destination von Dicscllrcibsloff gewonncne Kohlcnwasacrsloflc in den Abgasslrang cinzublascn
Kann das erslere bei dynamischen Fahrlzustanden zu sehr unschonen Geruchen fiihren, so machl das zweilere den
grb'Dten Vorteil des Dieselmotors, seinen geringen spezifischen Energieverbrauch, zunichte.
[0003] Obwohl die Stickstoffoxide bei Tempsraturen unter 300*c bis 400'C therrnodynamisch instabii sind, zerfallen
sic nichl, da sic dazu cine Aklivicrungscncrgic brauchen, die jo nach Tcmpcralur und Anrcgunqszustand des Stick-
stoffoxides elwa zwischen 0,1 eV und 0,3 eV pro Moleku! liegt.

[0004] In der Ausgabe 26 May/June 1990, No. 3, von I EEE wird ein Verfahren beschrieben, daO NO, und SO, mittles
freier Elektronen dissoziert. Dazu wind ein Abgasstrorn durch einen Entladungsraum mit Elektroden geieitet Durch die
im Entladungsraum vorhandene Feldstarke kommt es zur Bildung von freien Elektronen, die dem vorhanden NO die
?ut Dissertation notwendige Aktivierungsenergie uber einen StoB liefeit Der Nachteil des dort beschriebenen Vterfah-
rens isl das zu hohe En ergi©potential der erzeuglen freien Elektronen das nichl nur eine Dissozialion der NO, und
S02 Molekule bewirkt, sondern auch der 02 MolekuIe, was unter anderem zur Bildung von sekundaren Stickstoffoxiden
und Ozon fuhrt. AuBerdem bewirkt das zu hone Energiepotential der freien Elektronen eine lonisation des Stickstotts
und des Sauerstoffs, was wiederum zur Ausbildung von sogenannten Streamern fuhrt und in weiterer Foigezur Bildung
von 7usat7lichen freiein Elektronen im gesamten Entladungsraum mit hohem Energieniveau und da mit 7ur Enstehung
von O7on und sekundaren Stickstoffoxiden.

[0005] Erfindungsgemaft wird nun vorgeschlagen, daft nur an einem Teil der Begrenzungen des Entladungsraumes
Elektronen erzeugt werden, daO im groOen Teil dieses Entladungsraumes nach Beriicksichtigung der Raumladung
eine Feldstarke zwischen 5 kV/cm und 20 kV/crr\ vorzugsweise zwischen 10 kV/cm und 1 5 kV/cm, erzeugt wird und
dan dutch Einstellung der Feldstarke im Entladungsraum die Elektronen eine Energie erharten, welche hinreichenti
is:, urn cine Dissoziation der Stickstoffoxide durchzufiihrcn, ohnc jedoch dabci den im Abgas cnthaltoncn molckularcn

30 Saucrsloff zu dissozicrcn.

[0006] Die Errindungsidee beruht auf der Grundlage, daB dem Abgas eine gezielte Aktivierungsenergie in Form von
StoBen mit Elektronen 7ugefuhrt wird. Bei der Erzeugung der Elektronen ist jedcoh darauf ROeksteht 7u nehmen, daB
diosc nicht cine Dissertation und/odor lonisation dor Stickstoff- und Sauerstoffmolckiilc im Emladungsraum bewirkc-n.
[0007] Fuhrt man dicsc Encrgic durch ElcklroncnsloGc zu, so ist VoreicrUgcbolcn. urn nicht die Dissozialionscncrgic
von Saucrsloff w orrcichon, die bei normabm Druckund Tcmpcralur 5J oV bclragt. Da das crslclonisationspolcnlial
von Sauersloff oder Stickstoff uber l2eVliegt,durfen die iu den EiektronensloQen bendtiglen Treien Elektronen durch
das elektrische Fetd nicht im Entladungsraum selbst, sondern nur an seinem Rand erzeugt werden, da es sonst erneut
7ur Bildung von Stickstotfoviden durch Anlagcrung der dissozicrten Saucrstoffatome an die rcichlich voihandcnen
S licks loffmolckulc kommon wurdc.

[0008] Vorzugsweise isl vorgesehen, daf^ das Abgas durch einen Entladungsraum gsleilel wird, wobei die Tempe-
ratur des Abgases bei seiner Einleitung nicht mehr als 400°C, vorzugsweise nicht mehr als 300°C

?
betragt, daO in

diesem Entladungsraum Oder zumtndest an einem Teil seiner Begrenzung Elektronen erzeugt werden, daf3 im groQten
Teil dieses Entladungsraumes nach Berucksichtigung der Raumladung vorzugsweise puisformig cine Feldstarke zwi-
schen 5 kV/cm und 20 kV/cm, vorzugsweise zwischen 10 kWcm und 1 5 kV/cm, crzcugl wird und daB durch Einslcllung
der Feldstarke im Entladungsraum pro Kubikmeler durch den Entladungsraum geieileten Abgases mindestens 1 Am-
peresekunde, vorzugsweise mehr als 2 Amperesekunden, Elektronen in diesem Entladungsraum erzeugt werden.
[Q00S] Dieser Verbrauch an elektrischer Leistung ist fur einen vollkommenen Abbau des NOx bei jenen Dieselmo-
toren bemessen, die in Ermangelung eines RuBtifteis eine RuBr eduktion zu Gunsten einer hdhecet^ NOx-Produktion
durchfuhrcn, und slclll fur die aulocrzcugcndc Industrie cine nroftc Hemmwschwcllc dar, muBlc dech fur diescn Zwcck
Balterie und Generator deullich vergroOert werden, was erhebliche Mehrkoslen verursachl und sich auf den spezifi-
schen Treibstoffverbrauch auswirkL ErfindungsgemaD wird daher vorgeschlagen, die eisktrische Leistung am Plas-
makatalysator so zu regein, daf? die jeweils gewahlte elektrische Leistung der augenblicklichen Produktion oder der
augenblicklich gewunschten Reduktion an NOx entspricht.

[0010] Die Information Ciber die jeweilige NOx-Produktion und/oder notwendige NOjc-Reduktion kann aus einem
55 Kennlinienfeld genommen werden, daO sehr ahniich jenem ist, nach dem Einspritzmenge oder Abgasruckfuhrung

bemessen werden. Im allgemeinen kann die Information sogar dire kt aus diesem Kennlinienfeld erhatten werden, da
Einspritzmenge pro Zeiteinhert ein gutes Ma(3 tur die Motorleistung darstelft und die Abgasruckfuhrung ohnehin zur
Reduktion des NOx statttindet, also bei starker Produktion auch viel zurQckgefuhrt wird.
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Dm.** Isi boi don 'odcrr,*, PKW^al^ * S,„0^f" ""^ """*
2000 «l nur ohc Ffcdutfa, dcs NOx io noon G,fiBr-H™uT

°" OfoprMor, Norm dcs J»hros

LiZr^^wr.sirss^ssx* °™= *

—

NOK-Korvcnifsiion und dor Tempo,,,,,, dM AtaT=^„71,« ^ ' '
aM"* "°" *' *«*««"

NaheseinarBegranzung Elektronan arzZt werriln T En bdungsraumes nuran odar in unmillelbarar

tigung der^^n?^^ Entiadungsrau™ nach Berucksich-

kV/cm, erzeugt Wird und daU der Strom durch dLen Z^lZl '

V°™SSwe,se zwiscflen 10 kWcm und 1

5

EinspnVmenge und/oder ^.riteBOrvCiSart JSS d«'ei^S. vorzugsweise nac*

vcn 0,2 bis 2 WWh* v^ugsweisa vcn 0,5 bis 1 WmCgi" * Spe7mSChe
'' Leistun9st><^

Ausbildung von Funken kommen ^JmTteF^^^™ besch,euni9 t werden
-
Es jedoch nicht zur

den erreichan.
Fe 'd ab9eschal,et bevor die Elaktronen die Gegenelektro-

krosokundcn, aufrccht gchaltcn Dadurch wird n!n h
*?
rtraMkun<tan

-

^r7ugSwe,se mindestens 0.5 Ml-

-ekaian
(d,e m Mine, etwa^ cm b«m)au^r^^^ mi ' C™

Vorfunkcns dcr sich aus dcr Uu /rn'ri.r fi ^
Vc,fu9un9 stch<^° Zoit ontsprleht hochstcnsdor Lauf70 it

d

Ca

s*ssssssssisru,n9" Durcmhn,n8*s*"'ms
' -- «—«-

Drtl Im rtlndunsnasmiO apLleftn FeMl d.r^ ^ T "
R"c*"eM<«-»- bto 20 ram ur«,

rcta E^s^ssar" e 6a AbsuM8" "—
'

M
' *~

^'.Id^Zn'SZ
hoher Feldstarken zu ermoalichan z,ir vB ^inHL,7 !

bis2 mm, langauszufuhran, um die Ausbildung
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genug ist.sich

[0021] Bei hone Tempera B^h r! i ^ Enlladun9s^^lrode abgewandten Saila belinde!

bwikl
HckLrodcnsprl/c ancn aigcnon, d,c pwciligc SpiUo kon.rolliorcndon Widors^nd

bedeckt istctenichtzuBammenhto^iaTda^rte^l
»™r grototnihurbrten metallic Beschichtung

Mdallblockc ate SpiUcn Zpfcrcn
'SChe 0berflachenlei>^ ^ufweist und deren kristallhe

fuhrt, zu er olgen bat erqibt sich dafp nl f 9 ^"^P6^™ zwischen SOO'C und 600-C
nderungen in WerkstofFen.

Anzahf der Spitzen: 200 2000 20.000 200.000

R(25°C)/R(600»C)-10S

R{25g
C)/R(600*C) 104

R(25°C]/Rf600a
C)-i03

400

40

4

40

4

0,4

4

0,4

0,04

0,4

0,04

0,004

A/Spitze

A/Spike

A/Spike

Sn d^cSS^T Cl

n^ ^P™"^** WidcrMndCrUn 9 dadurch vor-

imwwmwmi
SSLT^

U,T^ SU
ic

Wirkun« DiwozMon vcn NO, zu stolen
und

von com SSR gctroffcn w,rd Al* Variant* wird cin poller Ka ia |ysa ior Oder oh Mclckularsicb verwendo, das SSR
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«ote Hngeregtc S„ucrSloffmolckulc

,

um felHlys^o '

* eK 'n^r7U ,te^*0^9 ,k^
[0031] D,c Erfindung wird nun an Hand der Zcichnungcn nahcr bcschricbcn.

Die Fig. 1 und

2

s Au8fahrungsfor_ 8jner Vofrichtung ^ r Durchffihrung^ erfjndung

zeigen waiter* Ausfuhrungsformen dar erfindungsgamaOen Vferrichtung.™^
wrlaBl dissen bei B. Die Eleklrode 3 is i als Fnil.Z !

8 an9eoitineten Entladungsraum 1 und

von -1
0 kV. Die Gegenelek.rode 6 is, as HocmreauenzellSlf

9
J?^*

3^ Sin8 n"ative Gleichspannung
dor En,ladungselek,rode 3 angeordnet ^IS^Sr !f

^ iSt im At,B,and von e,wa 30 mm von
-en Spannungsampiituds vcn !o kV^i SZ^^!^^ Recflte<*imP^ mlt siner max™,
Wiodorholungsfrcquen, von SOO kH,^J^^(^Zc1TT "™^™ °A Mik™<*™«<*> mi, einer

troden 3, 6 gegen das Gehause 8 der VbrrSur^S
^P^tu,rcS,SIcn,c ,so ,fi,oren 7, 7" schirmon die Elck-

[0033] NimmtmanelnenSpannungsabfallvon4kVciP<t Btatinnar=„ [r
an, so addieren sich der verbleibende Teil dITltinL I

unmitlelbar "™ Entladungselektroden

Hochfrequen^eldes von -10^i^iSS^^^T ** P°SitiVe ""A™*"*
omdon FCdstarke von 12 kV/cm

. dtoSS

K

SSZSSTdS^ "MM^> » 0,4 ^ dau-
6 bcschlcunigl.

^wsunflsetektrode 3 Elokironer, zioht und in Richtung GcgQnolok,rodC

a* dor negate Toil dos bipolar'.mpu sol * fSSS?
" T °>5 " S* Ge9efletek^ « ««**„.

von 1 ;4 auf clwa * 0,5 kV/cm
9 ^Idstarko m,i dom obon angonommoncn Tastvorhaltnfe

und der Orientierung der Bewegu, gsrichtunq rum f2SLTt £
Ene,9eau,nah™ v™ ihrer freisn Wteglange

™AW «n und konnon d«nn Koh.on^oratoflc,
nehman.

9 cn lonon™ssc schr vicl wonigor Encrgic aus dem Fold auf-

daS G^hSuse bei B. Dor EndadcIZ to^durS zli p ,V dUrchstr°mt d6n Entladsraum 11, 1V und verlaDt

vondarGegenelektrodeieangeodnetA^^^
und an der Gegenelektrode«^J^to?^Sn^ ,

fl,n 1

3

" 1

3

'

lto**" "1

0

kVGI9ichSpannung
Ab9as S,romtdu,oh dieB^^n^S'^f^S^ 500^ und 30 *v Amplftudenspfee. Das

Plitude von weniger ate - 10 kV/cm Fur d^e7osSe * '

Mi'te 'Wert "ber di8 nesative Am "

weniger als 1 1

0

5
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G^neictrcd, cine pulS iarcnde£££ fun in £ SL™ f^"™" 9 VOn ^ kV—« *r
von 00 W.

pannung ,n dcr Form von bipolaren Reehtcekwpijlsen, mil einer Amplitude

9C7og Cn und in Richtung dcr QcB£L^7^^^™ ^chenden Elektroden herrscht, ein Elektron

26 bewegu
Energ,eaUfnahme von 0,2 eV, wenn das Elektron sich in Richtung Gegenelektrcde

«^"**« N2 und«e9*n d mi, einem

e- wahrend dieser StoBvorgangee«n*J^mto^T% r;6"8'^ D* dte Ener9ie des ***<™
alaomcht/urOTon-odarNOx-BUdunobei S^nLr?! ^ 5 te"n 88 d 'eSe Qase nich1 dteaiieren. trflqt

[0043] Fig. 4 zeigt einen llgsschnm durch fin S„„
V°rZUgSWe,Se am ^^negativan Sauerstoff haften bletot.

formigem Aufbau. IbJ^!^^^^^^^^^ des NOx-Konverters mit zylhdar-

von rahnformigenBak^aSSJ^S S
e '"em S« r ^5 eine Entladungselektrode 33 in Form

und 2 mm,4 sind und2 dureTd£'J'ZSt,7^ '

h 7"
3 ™' vo™^* 0,5 mm

durch zwei Isolator h Form vonI^S^SiESK^^T^rJ? 1
' 35 *

feine Kanale 30 fur das Durchstromen des Abaases aufwS rl
e 'nes

w
kera

!
Tllschen V*benkorpea gehalten, der

nenselte des Toptes 38 eine Geqene^ktmd^l^ T !
9 Errtladu"9^ktrode 33 ist an der In-

mischem Materia, isolier^VS^SSS^S^ I ^ ^* ««
Gegenelektrod. QS sine^™<^^Z^™ HochsPan™9™ ™™^™ der

bildctsiohcinkrcisn^

SlSd"
jetyr~,c~^----^ 32"- wobei im Ent,adun9s-

SKSdbS ^r Ent.d,^,^ 03 hal gro3c da

tan. 9leichma3igen Ru«ober,,2h^
S™J^?Si n̂ ^^ V9rhind9rn 50 die Ausbi,dun9

rS;ichs d.f5c^
trode 36 zusazlich posttlv^Ss^nmnTL^r

39
(

nurdann 6tatt,ind9t
> wenn du^ die Hoohfwquerwlek-

Amplitude .nqelcqt^^22^^235^ MikrOSSkUnden Dauer «*»™ W? bis 30 kV

es im Millel jeweils die ^wischen zwai StofJen aus ri^wIL ? ° m " Ga5fnolckul°n crlcidok an dic

bis 0,5 eV abgibt Diase Enerafe rSL «^ 7 , S Hoch8Pannun8sf«W aulgsnommGne Energie von elwa 0,2 9V
aus.Der NOxSnv terw d?^^^^^
installiert

ecKmacgerweise am Ende des Abgasstranges anstelle des zweiten Schalldampfers

S-t
^°™gSV

'T
k

'

6nnen die Vtehenkfi^r 32. 32' »ls elektrostatisehe RuOTIter gemaO der EP-A 0332B89 auS
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^s^x^z
(̂-s.asssr da

°
sich e,wa 1 - w*- - --

38 fixiart Dies hat dsn Vorteil dat$ der Enthriimn«tr^ . ,
lna W9 "9re ,sohsr^ Malta 42 im Top(

rend die AbgaS8 entlang der mil CX^n^^^l?^^ 53 md Ge9 9nel^lrode 36. WSh-
nigte Elektronen dissozLt

beZ9,chne,en R,chtun9 die Entladungsstreckepassieren, wird NOxdurchbeschleu-

[0052] Da9Malcrialdcrkcrami5chcnGcqonclcklrodc3Swoisihni7;rr,^ri
,

-

von 5-1 07 ohrrvcm und eina Vterxtafcrte vo 6 m au fS ^^f^"'^ Wktoratand

genelektrodeSS von 3-10'Ohm-cm" e oto Surch 1 L? ™ Durc^angSw,derslmd der keramischen Ge-

Metal Feu .or, 20 kv»nJ,.SL, ,™

.

ta 200 Sptte" pf0 sl,om ab9«<™' Bel .insrt, .Mt-

S, °?'JS^^^*^^1' *»™rr '™K"»* m- A * "« «*-

Da durch d,e Senenschaitung beider Wideband* auch keina Kapa.ita, vomanden is'tann Z^L^ZcZti

7
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keiner kapazitiven Ladung beruhen und brtehtdaher abmnson n;A m I . . . ._rnncfli m-
-'-"wununudiim ao.

Funk™ bci cincm hohoron Siromwor H do ^Wdcrs^ndb^n
WldCrS,*nds crfo1^™* Untorbrechur,,, dc*

Entladungsstrom von 1 A. Die baifJ^^^^^^^J^^ d9r SpafTOn9 W einam

[0059] ES is, noch vortcilhafrcr wcnHL^ n0Ch um vieles ^ohar.

auSgcbildcl isl odcr vumindos, durch 1^^!^*^^ ^ndung^cmaB als PTK-Widcstand

65 im Gasstrom so hintereinandar™£* "SatSiri v
" •Hla 'y "8Ch b9Schichlele Wabenkorpern

der Entladungsstrec.ee undAn^2^^'^Srd V°fZU9S~ Weni99r « 1 - Ende

In dJr Enlludung^rwtd^^ZS^ST" ^,adun9Selektrcde 33 und Gegene.ektrode 36.

Elektronen entstehenb^^^^^^S^^T TV*'
1 Gteich^ ili9™ l «an bsschleunigfcn

lisekunden. Je nach AusfuhmnaIII^ h
™ ^ durchschnittlichen Lsbensdauervon wsnigen Mil-

Paterrtanspruehe
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Wh/m« crojbt.
^tungsoeaaiT von 0,2 bis 2 Wh/m3

, vorrugsweise von 0,5 bis 1

" ^Se^SS^ ? ^*f» 1 bis 3
>
"* -i singer

^ugsweise aurcn eme TylmderToinmge Hochspannungselektrcde (36) begrenrt ist (Fig. 4).

zwiscnen 10 unci 1CP Ohrn.cm2
, vorzugsweise zwischen 10* und 108 Ohrn.cm 2

,
liegi.

9
' unl^H

9
°i

n°m CJ<=r

:
orher9ehcndc '1 Anspruchc. dadurch gekennze.chnet, daB die Gogcnotoktrodo (36)

^10?SST°l0klredO (C3> kCramiSCh°S R°hr aUSflCbiidcl isl' dcS3cn^'-hcrWidcSdT--chcn 10 s und 10" Ohrn.cm, vorzugsweise zwischen io» und 10« Ohm.cm, licgl

Claims

1. A method lor th o decomposition of nitrogen oxides in exhaust ga5C5 ol internal combuslion engines and or diosclengines in particular, «nth (he exhaust gas being conducted Ihrough a discharge chamber "n7etecTronS bZproduced in 3a>d d scharge chamber, characterized in that electrons are produced".«£^£SZ£Z
and 5 S

Wit

H
a
"f

S,ren9th
<* b6tWeen 5 kV/Cm and 20 'Vfc"' between o'^rnand i s kV/cm, bemg produced ,n the major part of said discharge chamber after considering the space chared«nd lha by selling fhe fcld strength in Iho discharge chamber the electron, are provided W^TcnZ ^l ic^rrr^

A method for th e decomposWon of nitrogen oxides in exhaust gases of Internal combustion engines and ol diesel31"^" C

'r

imed
"?

C,aim
' •
^r,cter,>ed in that the temperature o, the JZE£?££Tithan 500 C, preferably not more than 400'C, on its introduction into the discharge chamber and That the streamth rough the discharge chamber is controlled according to engine output, preferably according to h££ q£Z

£2 tJTES?
reCifClJla,i0n

' ,hUS leadin9 ,0 3 Sp6CfiC * <" to 2wKSSS?
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to

ts

20

2$

3(7

35

c

SfiS^SSi ££££££**rtete*—- <*> >« *

-

ceramic material.
'
wnicnare flawed through by the exhaust gas and are made of densely burnt

103 *m.cn* preferably be.Jen b^
*

;
- « - -,aIirlQ^ , the

a metal, preferably titanium, tungsten vanadiur^^ molvbZn T ^^or-ductive citing <S8) made of

coarse-grained, pointed or crysSi^'^SurT^e) " ^ a,ore™«<™d metals, in form of

ohn,cm. preferably bolwcon5 JdlKm cm""" ° ^ " b~ ^ 1 °9

NaKO.
9 electrode (33) * doped with an ion-forming substance, preferably Na. K or

Revendlcatlona

45

50

55

sont generes dans cet espace da d^cLrqs
*? T "7^* d*ChHrge el des * |9C|™S

une partle des delimitations ?" J"*
0™ 6°nt produ »s S9U'*™*

precede 10 kV/cm a 15 kV/cm 6mnt InlT^Z I ^ * 5 kV/Cm * 20 kWcfT
<. d*

rge en tenant

sorts que las electrons 4o£rfiZtZrue 2^ ?
Bna

'
,C5Pt,CC! d° d<5chH^ 051 dc Idle

euperieure a 500^22:^2^ e^Te ^ *W " "'^"'^ n
'

6'am P«S
decharge est regule en fonction de la IZ-IZ ,! . / qUS

'

9 COUranl qul lraverse cel 95Pa« da
evou recyclagedrTjS^^^^^^ en * la quan.ite d'injeCion

de 0,2 a 2 Wh/r4, de pJeference de 0 sti WhTnS
PU 'SSanCe SP'Ci,iqUe n6ceSsaire moVen^

10
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4. Dispositif pour realiser le precede selon runs des revindications i a i = ,

disposes face ft fece dans un esp.ee de dectwoe«S« I«£T ?
m°'nS "6C,r°deS <33

'
16)

«lfis. unc Electrode au mam dtanr rC |,*e^^17. 1 u
«iremlt6s et delimits par des parois tete-

suffice pour produire uneim^?.^deS^a 20'5Z * ^ W«Ucnc° CSl Ch°isic

uno c.cctrode haute tendon (06) i k^
P

c,l«S^SSJ;S;rUh,re
° "'^ P"

iravcrscs par ic ga, d'cchappcrncnl.
* ' '

cerarT^ ue densiti*e par cuisson qui sont

est cerise sn«re i* et 10*^ dep^J^*/JS?^^ d°nt ta *Sls,anc*^™

de ceux-ci est depose St?.?2T?? "'an9
' dU tUn9S"ne

'
dU m°^bd^ ou d°8allia9<*

ou cristallines a grain grosslr (Hgure 6,
d&dechar9e <

33
> <*» .aforme de structures pointL

est comprise entre e, iVohrUK^™^d

riS^SqUe^ 8P^Ue

fcrcncc du N«. du K ou du NaKO
9 <M)

d

°p6 *WC UnC SUbsWnco ionisar"c
.
*
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-40kV
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